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Neue Heimat für das Wiki
Momentan werden die früher separaten deutschen und englischen Wikis in ein zentrales Wikisystem mit Sprachauswahl integriert.
Während dieses Prozesses ist das Editieren des alten Wikis hier nicht möglich.
Hier kommt man direkt zum Startpunkt des neuen Wikis. Das Editieren und Hinzufügen von Seiten und Kommentaren ist dort
weiterhin möglich. Allerdings kann es noch einige Tage dauern, bis sämtliche deutschsprachigen Seiten umgezogen sind.

Willkommen beim X4 Wiki!
(welches jeder editieren kann)
Welcome to the X4 Wiki.
Dieses Wiki erlaubt es dir deinen eigenen Content mit dem Rest der X - Community zu teilen. Wir hoffen, dass dir dieses Wiki
weiterhilft und würden dich lediglich bitten Egosofts Allgemeinen Forenregeln auch hier im Wiki zu befolgen.
Du kannst existierende Texte ändern sowie neue Seiten erstellen. Bitte beachte, dass existierende Seiten nicht gelöscht werden
können. Falls du der Meinung bist, dass eine Seite gelöscht werden sollte, trage diese in die Liste auf dieser Seite ein.
Eine Einsteigerhilfe wie du deine eigene Beiträge im Wiki erstellst, findest du hier Erste Schritte.

Falls du über das Wiki diskutieren möchtest, Fragen oder Vorschläge hast, nutze bitte diesen Thread im Egosoft Forum: Support
Thread
Leider ist es uns derzeit nicht möglich jedem Spieler einen eigenen Account zur Verfügung zu stellen, da die zugrunde
liegende Software des Wikis derzeit keine passende Lizenz anbietet.
Jede Wiki Seite hat ein "Kommentar" Feld, für kleine Infos (z.B.: um etwas genauer nachzufragen). Für Diskussionen
sind die Seiten jedoch nicht ausgelegt, bitte nehmt dazu das Egosoft Forum. Sollten Diskussionen in einem bestimmten
Wiki Eintrag ausbrechen, behalten wir Moderatoren uns das Recht vor, jegliche Diskussion auf eine extra angelegte
Seite zu verschieben, bzw. auch zu löschen. Bitte nutzt für Diskussionen das jeweilige Egosoft Forum.

Hintergrund

X4: Foundations ist die siebte Fortsetzung des X Universe vom
entwicklerstudio Egosoft. Das Spiel wird ab dem 30. November
2018 verfügbar sein. Zwei große Erweiterungen sind geplant für
2019 und ein noch nicht genau bestimmtes Datum.
Während der Produktion wurden einige Entwickler-Livestreams verö
ffendlicht, um die Fans über den Fortschritt und die Funktionen zu
informieren. Aufnahmen dieser Streams sind auf dem Egosoft
Youtube channel verfügbar.
Vorbestellungen des Spiels und der Collectors Edition ist jetzt
verfügbar auf der offiziellen Egosoft Seite und auf Steam.
Egosoft Software ist kaufbar bei Steam, GoG, dem MAC Appstore o
der direkt auf der Egosoft online shop Seite.
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